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Kiew, den 26. Januar 1873. 

Prof. 111. Chnndrikof, 
Director der Sternwarte zu Kiew. 

Schreiben des Herrn Dr. J. R+ Robinson an den Herausgeber, 

On reading Dr. Schmidt's communication (in NO. 1914 
Astr. Nach.) on the present invisibility of BAG 6267, 
I lost no time in referring to the original records of my 
single observation of that star in 1854. The cause of 
the mistake was it once apparent. It is entered in the 
Circle Journal under the same denomination as that 
under which et had been observed in AR, Zach 1220; 
but it was reduced on the Circle Reduction book with 
the constants and NPD of BAG 6267; to which there- 
fore and not to the place given in A S C  the correc- 
tion - 1". 18, entered in the Journal, belongs. Applying 
this correction to that place, the true NPD for 1840 is 
107O 53' 27". 22 instead of what is printed derived from 
applying it to the ASC: 1070 46' 37".49. It is therefore 

identical with Dr. Schmidt's star A, and B did not 
exist in 1854 as a star of 6. Magnitude. 

The observer seems to  have forgotten to  mention in 
the column of remarks that the assumed place was that 
of BAC, as was the rule in such cases; and this pro- 
bably misled the computer who prepared for the press 
this part of the Armagh Catalogue into supposing the 
places both in AR and NPD to be taken from ASC. As 
the correction waa so small, the seconds only were 
looked after, and thus tIie great error of the minutes 
was uhnoticed. 

Observatory Arniagh (Ireland), 
January 20, 1873. 

d R. Robinson, D.D. 

Ueber die Veranderlichkeit des Sternes 48 Tauri. 
Herr Dr. Schmidt fiihrt in No. 1912 der Astron. 

Nachr. an, dass der Stern 48 Tauri, den ich in dem 
Katalog zu meinem ,,Atlas coelestis novus" mit 6m be- 
zeichne, von ihm am 3. Septb. d. J. fur das unbewaffnete 
Auge vollig unsichtbar gewesen sei. Ich habe mich 
veranlasst gesehen, meine Beobachtungen iiber diesen 
Stern sowohl, als iiber die benachbarten, die ich in den 
fruheren Jahren notirt habe, nachzusehen. Ich finde, 
dass wirklic!i auch von mir an mehreren Tageh der 
Stern nicht gesehen wurde. Gesehen habe ich den Stern 
bestimnit 1843 Jan., 20 Sh-gh, aber um 1 Stafe ( ' / lo einer 
Grijssenklasse) schwacher als den benachbarten Stern h 
(57 Fl.). 

1. 1842, Dec. 6, 10h-llh. Die Luft ~7ar wirklich nicht 
ganz rein , indem von den beiden benachbarten 
Sternen 57 und 60 ersterer sehr schwach, letzterer 
nicht, gesehen wurde. 

2. 1843, Jan, 19, 8h-9h. Die Luft war vielleicht nicht 
gauz rein, indem auch 60 nicht gesehen wurde. 
Tages dsrauf sah ich, wie oben bemerkt, 49. 

3. 1843, Nov. 3, l l h ,  auch Aund6Owurden nicht gesehen. 

N i c h t  notirt finde ich den Stern: 

4. 1845, Nov. 4, 11h-l2h1 h gut sichtbar, 60 scliwach 
sichtber. 

5. 1849, Jan. 10, 6h-8h h und 60 beide sichtbar. 
Von den beiden von Schmidt angefiihrten benach- 

barten Sternen No. 66 mil No. 69 meines Katalogs be- 
merke ich, dass ich ersteren am 29. Nov. 1850, 19. Dee. 
1851, 15. Febr. 1863, letzteren am 29. Nov. 1850 und 
15. Febr. 1863 notirt hibe. Ich sah diese Sterne jedes- 
rnal schwach, aber ohne besondere Anstrengung des 
Auges und habe ihnen die 6.7. Grosse zuertheilt. 
Ich will bei dieser Gelegenheit noch hinzufugen, dass 
ich in den spateren Zeiten bei der gegenseitigen Ver- 
gleichung der Sterne und bei der Aufsuchung der klein- 
sten dem blossen Auge sichtbaren Sterne mich vor der 
Beobachtung jedesmal erst vergewisserte , ob die Luft 
viillig klar und rein sei. Ich untersuchte namlich, bevor 
ich meine Beobachtungen begann, ob ich im Stande war, 
die Milchstrasse bis zu den mir bekannten schwachen 
aussersten Granzen zu verfolgen. 

Miinster, December 1872. 
Heis. 


